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Kontext 1: 
Spielt nicht mehr die Rolle
Spielt nicht mehr die Rolle, die man euch verpaßt, 
schminkt nicht eure Masken, bis der Tod euch faßt. 
Springt ihm von der Schippe, macht euch unbekannt, 
sucht das eig´ne Leben, nehmt euch in die Hand.
Leben, Leben wird es geben, Leben, Leben vor dem Tod.
Mensch, du hast die Zukunft noch in deiner Hand, 
spiel nicht mit dem Feuer, bist genau gebrannt. 
Wasch das Bild der Erde frei von Blut und Not, 
daß die Heimat werde schön und unbedroht.
Hoffnung, Hoffnung wird es geben, Hoffnung, Hoffnung vor dem Tod.
Lernt euch unterscheiden, gebt euch endlich frei, 
nur beschränkte Köpfe woll`n das Einerlei. 
Achtet and`re Farben, hütet euch vor Krieg, 
laßt das Missionieren, Frieden heißt der Sieg.
Frieden, Frieden wird es geben, Frieden, Frieden vor dem Tod.
Liedtext aus: Janssens, P., Leben wird es geben, P. Janssen Musik-Verlag 1975, 
Text: F.K. Barth & P. Horst
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Kontext 2: 
Die öffentliche Verurteilung von Stephan Pfürtner u.a.
Es war nach dem 2. Vaticanum nicht gerade mehr die Regel, daß die römische Glaubenskongregation es wagte, bestimmte theologische Autoren wegen gewisser vermeintlich "nicht katholischer" Ansichten in aller Form ihres Lehramtes zu entheben oder sie am Publizieren ihrer Gedanken in Wort und Schrift durch erhebliche Einschränkungen zu hindern. Wie auch sollte ein Kirche, die der Freiheit des Menschen zu dienen vorgibt, so wenig Vertrauen in die Erkenntnisfähigkeit und Urteilskraft ihrer Gläubigen setzen können, daß sie alles und jedes zu regeln und reglementieren versuchen müßte? [...] Um diese Zeit eskalierte bereits der "Fall" des Freiburger Moraltheologen Stephan Pfürtner, dessen "Schuld" einzig darin bestand, daß er offen sagte, was in der Bundesrepublik die meisten Vikare beim Beichthören ihren "Pfarrkindern" im Verborgenen verrieten: daß die Enzyklika Pauls VI "Humanae vitae" zum Verbot der künstlichen Empfängnisverhütung nicht wichtiger genommen werden dürfe als die Zuständigkeit und Verantwortung der betroffenen Eheleute selber. Es ist dies heute - man darf sagen: ausnahmslos! - die Meinung der katholischen Moraltheologen im gesamten deutschen Sprachraum. Doch Stephan Pfürtner wurde verurteilt, er mußte verurteilt werden, denn er widersprach allzu deutlich der Lehrmeinung der höchsten kirchlichen Autorität. Aus einer moralischen Frage war eine politische Frage geworden, aus einer menschlichen Frage eine Machtfrage.
aus: Drewermann, Eugen, Kleriker, Psychogramm eines Ideals, München 1992, 99f
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Kontext 3: 
Den Menschen nahe
Die Würde und Freiheit jedes Menschen ganz ernst nehmen
Jeder Mensch ist ein Bild und Gleichnis Gottes, und noch der größte Sünder und schlimmste Verbrecher bewahrt unter dem Schutt seiner Lebensbilanz diese Würde. Als Priester und Seelsorger kann ich sie entdecken und freilegen helfen. Das ist eine herrliche Aufgabe. Jeder Christ besitzt einen Funken der Gnade Gottes und ist berufen, erwachsener Sohn, erwachsene Tochter des Vaters im Himmel zu werden. In jedem ist in irgendeiner Weise die Gnade Gottes wirksam.
Im Maß, in dem man in Distanz zu den Menschen lebt, neigt man zu der Auffassung, die große Masse der Menschen denke nichts und sei schlecht. Ich habe schon davon gesprochen, daß Einsiedler allermeist die Welt für fürchterlich schlecht halten und sich wie eine Insel im Chaos fühlen und daß sehr viele Kirchenmänner, geistig gesehen, Einsiedler sind.
Ein liebendes Herz, das den Menschen nahe ist und sie ganz persönlich kennenlernt, entdeckt immer deutlicher und mit Staunen, daß es kaum einen gibt, der sich nicht gelegentlich seine Gedanken über Gott und die Welt und den Sinn des Lebens macht.
aus: Schellenberger, Bernhardin, Wider den geistlichen Notstand, Erfahrungen mit der Seelsorge, Freiburg 1991, 75f
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Kontext 4: 
Gott ergreift Partei 
(nach Psalm 9 Gott der Retter der Armen und Bedrängten)
Ich will aufhören,
die schmutzige Wäsche meiner Feinde zu waschen.
Ich will nicht mehr den guten alten Zeiten nachjammern.
Ich will dem Gestern keine größere Chance einräumen als dem Morgen.
Denn die gute Nachricht hat mich heute erreicht und verändert:
Gott bekennt sich zu den Verachteten.
Er stellt sich auf die Seite der Ausgestoßenen.
Gott ergreift Partei.
Er lebt unter den Gastarbeitern - in ihren Baracken mit vieren in einem Raum.
Er lebt unter den Obdachlosen in ihren feuchten Wänden mit Schimmel an der Tapete.
Er lebt unter den Dummen, den Kranken und Körperbehinderten,
den Alkoholikern und Rauschgiftsüchtigen, den Kriminellen und Gaunern, den Schwarzen und Homosexuellen.
Gott ist parteiisch - von Anfang an.
Er beachtet die Reichen nicht und schlägt sich zu den Armen.
Kein Wunder, daß man ihn totschlägt.
Er beachtet die Riten nicht und heilt am Sabbat.
Kein Wunder, daß man diesen Heiland nicht will.
Er achtet nicht auf die sozialen Unterschiede.
Kein Wunder, daß man ihm den Abschied gibt.
So bist du, Gott, die Zuflucht geworden, die Tag und Nacht besetzt ist:
Ich trampe von Stadt zu Stadt. Ich klopfe an, und ein Langhaariger öffnet mir.
Ich bin todmüde, und er gibt mir noch einen Platz auf dem Boden.
Ich rolle meinen Schlafsack aus und bin zu Hause.
Sie predigen nicht von dir, aber sie erfüllen das Gebot der Liebe.
Gott, ich begegne dir auf Schritt und Tritt.
aus: Seidel, Uwe;, Zils, Diethard, Psalmen der Hoffnung, Essen 1973, 22
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Kontext 5:
Sag ja zu dir
Sag ja zu dir so wie du bist.
Nur wer barmherzig mit sich ist,
ist`s auch zum andern neben sich.
Gott will, daß du ihn liebst wie dich.
Sei gut zu dir und nimm dich an. 
Nur wer sich selber lieben kann,
liebt auch den andern neben sich.
Gott will, daß du ihn liebst wie dich.
Entdecke dich und deinen Wert.
Nur wer die eigenen Gaben ehrt,
ehrt auch den andern neben sich.
Gott will, daß du ihn liebst wie dich.
Vergib dir Fehler und Fragment.
Nur wer die eignen Grenzen kennt,
vergibt dem andern neben sich.
Gott will, daß du ihn liebst wie dich.
Gott nimmt dich an und ist dir gut.
Gib weiter, was er Gutes tut,
an deinen Nächsten neben dir.
Dann wird aus ich und du ein Wir.
aus: Block, Detlev, In deinen Schutz genommen, Geistliche Lieder, Göttingen 1980, 61
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Kontext 6:
Haß kann den Haß nicht vertreiben
Die größte Schwäche der Gewalt liegt darin, daß sie gerade das erzeugt, was sie vernichten will. Statt das Böse zu verringern, vermehrt sie es.
Durch Gewalt kann man den Lügner ermorden; aber man kenn weder die Lüge ermorden noch die Wahrheit aufrichten. Durch Gewalt kann man den Hasser ermorden, aber man tötet den Haß nicht. 
Gewalt verstärkt nur den Haß. Das ist der Lauf der Dinge. Gewalt mit Gewalt zu vergelten, vermehrt die Gewalt und macht eine Nacht, die schon sternenlos ist, noch dunkler. Dunkelheit kann die Dunkelheit nicht vertreiben; das kann nur das Licht. Haß kann den Haß nicht vertreiben; das kann nur die Liebe.
Martin Luther King
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